
 

 

 

 
B2 

Hörverstehen 

Jan Weiler: Wohin in den Urlaub, Teil 1/2 

Lest zuerst die Aussagen und die Beispiele. Dann hört ihr den ersten Teil der 
Erzählung. Ihr hört den Text zweimal.  

Aufgabentyp 1 (Multiple Choice): Welche Aussagen sind richtig? Schreibt die 
Lösung (a, b oder c) in die weißen Kästchen. 

Aufgabentyp 2 (Richtig oder falsch?): Sind die Aussagen richtig oder falsch? 
Markiert R für richtig und F für falsch. 

 

Beispiel Aufgabentyp 1 / Multiple Choice: 

0 a) Er hat kein konkretes Urlaubsziel. 

b) Sara möchte ohne Kinder verreisen. 
c) Sara weiß nicht, wo sie Urlaub machen will. 

A  
 

Beispiel Aufgabentyp 2 / Richtig oder falsch: 

0 Seine Frau Sara ist nicht gern allein. R F  
 

Aussagen:   

1. Saras Vater ist Italiener. R F  
 

    
2. Sara... 

a) möchte nicht mehr in Italien Urlaub machen. 
b) war vor sechs Wochen zum letzten Mal in Italien. 

c) will wie jedes Jahr nach Italien reisen. 

  
 

    

3. Sara hasst Fernreisen und Cluburlaube. R F  
 

    

4. Er hat nur schlechte Erfahrungen in Ferienclubs gemacht. R F  
 

    
5. Er... 

a) findet, dass Fernreisen für Kinder uninteressant sind. 
b) hat Angst vorm Fliegen. 
c) möchte in einem fremden Land Urlaub machen. 

  
 

    

6. Er hätte auch nichts dagegen, in den Märchenwald zu fahren. R F  
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7. Im Reisebüro bietet man ihnen eine Pauschalreise in die Türkei an. R F  
 

    
8. a) Die Kinder wollen in dieses Hotel in der Türkei. 

b) Er hat keine Lust, im Familienblock zu wohnen. 

c) Sara möchte mit der Familie in die Türkei reisen. 

  
 

    

9. Die Kinder sollen mitentscheiden, wohin es in den Urlaub geht. R F  
 

    

10. Der Sohn will in den Märchenwald. R F  
 

    
 

    © Didaktisierung: Andreas Neustein / deutschlernerblog.de 

    © Hörtext: Jan Weiler 

Veröffentlichung auf deutschlernerblog.de mit freundlicher Genehmigung von Jan Weiler. 
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Jan Weiler: Wohin in den Urlaub, Teil 2/2 

Lest zuerst die Aussagen und die Beispiele. Dann hört ihr den zweiten Teil der 
Erzählung. Ihr hört den Text zweimal.  

Aufgabentyp 1 (Multiple Choice): Welche Aussagen sind richtig? Schreibt die 
Lösung (a, b oder c) in die weißen Kästchen. 

Aufgabentyp 2 (Richtig oder falsch?): Sind die Aussagen richtig oder falsch? 
Markiert R für richtig und F für falsch. 

 

Aussagen:   

1. Seine Idee ist: Jeder schreibt seinen Urlaubswunsch auf einen Zettel 

und dann... 

a) diskutieren sie. 
b) sucht er Gemeinsamkeiten. 

c) wird ausgelost. 

  
 

    

2. a) Carla möchte die Familie besuchen. 
b) Er will weder in die Berge noch ans Meer. 
c) Nick will nach Italien. 

  
 

    

3. Zwei von ihnen wollen in die Berge und drei ans Meer. R F  
 

    
4. Natalya versucht, sie von einem Urlaub in der Ukraine zu 

überzeugen. R F  
 

    
5. Die Familienmitglieder hören ihm nicht zu, als er über Südtirol 

spricht. R F  
 

    

6. Am Ende entscheiden sie sich für... 

a) eine Region, die für alle ideal ist. 

b) ein Urlaubsziel mit Bergen und Meer. 
c) Natalyas Vorschlag. 

  
 

    

7. Am Telefon sagt er seinem Schwiegervater Antonio, dass sie noch 
keine Entscheidung getroffen haben. R F  

 

    

8. Antonio will, dass sie alle zusammen nach Italien fahren. R F  
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9. Er antwortet, dass sie noch überlegen müssen, ob sie wieder nach 
Italien fahren wollen. R F  

 

    

10. Antonio darf nicht wissen, dass sie nach Spanien fahren werden. R F  
 

    

    © Didaktisierung: Andreas Neustein / deutschlernerblog.de 

    © Hörtext: Jan Weiler 

 

Veröffentlichung auf deutschlernerblog.de mit freundlicher Genehmigung von Jan Weiler. 
 
Dieses Dokument darf heruntergeladen und für Unterrichtszwecke kopiert werden. 

Es ist nicht erlaubt, dieses Dokument ohne Genehmigung in anderen Medien zu veröffentlichen. 

Das Dokument darf nicht verändert werden. 

 
 
 

 

Quelle: Der Text ist auf der CD „Mein Leben als Mensch“ von Jan 
Weiler zu finden. 

Veröffentlichung des Hörtextes auf deutschlernerblog.de mit 
freundlicher Genehmigung des Autors. 

Informationen zu Jan Weiler auf www.janweiler.de 
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Wortschatz aus dem Hörtext „Wohin in den Urlaub“ von Jan 
Weiler, Teil 1/2 

es geht um (+ Akk.) [ging, ist ... 
gegangen] 

das Thema ist ...; es handelt sich um (+ 
Akk.) 

recht genaue Vorstellungen haben von (+ 
Dat.) 

ziemlich genau wissen; ein ziemlich 
genaues Bild haben von (+ Dat.) 

Ich will einfach bloß, dass ... Ich will einfach nur, dass ... 

vorschlagen [schlug... vor, hat... 
vorgeschlagen] 

eine Option nennen; einen Vorschlag 
machen 

sich einschließen [schloss sich... ein, hat 
sich... eingeschlossen] 

in einem Raum sein und die Tür von innen 
abschließen 

währenddessen in/während derselben Zeit; zwischenzeitlich 

beleidigt sein gekränkt sein; in seinen Gefühlen/seiner 
Ehre verletzt sein 

viele Menschen um sich herum haben viele Menschen in der Nähe haben 

volle sechs Wochen ganze sechs Wochen 

jedenfalls auf jeden Fall 

die dortigen Urlaube die Urlaube dort 

etwas vorziehen [zog... vor, hat... 

vorgezogen] 

etwas lieber machen/haben 

die Fernreise, -n eine Reise in ein fernes Land/in ein Land, 
das sehr weit weg ist 

sich mit etwas nicht auskennen [kannte 
sich... aus, hat sich... ausgekannt] 

keine Erfahrungen haben; keine Ahnung 
von etwas haben 

bleich blass; mit weißer Haut 

hüfttief bis zur Hüfte 

ein Theaterstück aufführen [führte... auf, 

hat... aufgeführt] 

ein Theaterstück vor Publikum spielen 

töpfern [töpferte, hat... getöpfert] etwas aus Ton herstellen (meist Gefäße) 

in der Schlange stehen [stand, hat... 
gestanden] 

in einer langen Reihe von Personen warten 

zwischenzeitlich währenddessen; in/während derselben Zeit 

der/die Gleichaltrige eine Person, die dasselbe Alter hat 

der Geschlechtsverkehr der Sex 

jn. verführen zu (+ Dativ) [verführte, hat... 
verführt] 

jn. verleiten zu (+ Dat.); jn. so 
beeinflussen, dass er etwas tut 

sich vorkommen, als (ob) [kam sich... vor, 
ist sich... vorgekommen] 

das Gefühl haben; sich fühlen, als (ob) 



 

 

Übung zum Hörverstehen 

Sprachniveau Deutsch B2 

 

6/10 
 

sich verständlich machen so sprechen/sich so ausdrücken, dass 

andere verstehen können, was man sagt 

etwas zu schätzen wissen [wusste... zu 
schätzen, hat... zu schätzen gewusst] 

den Wert von etwas erkennen/wissen 

Es ist ihnen total schnuppe. 
(Umgangssprache) 

Es ist ihnen total egal. 

Wenn es nach dir geht,... Wenn du bestimmst,... 

anschließend danach 

spotten [spottete, hat... gespottet] schlecht über jn. reden; sticheln; sich lustig 

machen über (+ Akk.) 

sich entpuppen als [entpuppte sich, hat 

sich... entpuppt] 

sich herausstellen als; sich erweisen als 

ein Angebot unterbreiten [unterbreitete, 
hat... unterbreitet] 

ein Angebot machen 

sein ultimatives Angebot sein letztes/bestes Angebot 

eine Kreuzung aus (+ Dat.) eine Mischung/ein Mix aus 

auf etwas tippen [tippte, hat... getippt] etwas mit den Fingerspitzen berühren 

erwidern [erwiderte, hat... erwidert] antworten 

untergebracht sein vorübergehend wohnen; übernachten 

sich verhören [verhörte sich, hat sich... 
verhört] 

etwas nicht richtig hören; etwas falsch 
verstehen 

deuten auf (+ Akk.) [deutete, hat... 
gedeutet] 

zeigen 

mietskasernenartig wie Mietskasernen; die Mietskaserne = ein 

sehr großes Wohngebäude mit sehr vielen 
gleichen Wohnungen 

sich etwas vorstellen [stellte sich... vor, hat 
sich... vorgestellt] 

sich ausmalen; sich denken, wie es sein 
kann 

untermalt von (+ Dat.) im Hintergrund hört man... 

das Gebrüll das Schreien; die Schreie; das Geschrei 

sich etwas ausmalen [malte sich... aus, hat 

sich... ausgemalt] 

sich etwas (bildhaft) vorstellen; etwas vor 

dem inneren Auge sehen 

Trost suchen bei (+ Dat.) Aufmunterung/Hilfe suchen bei 

bewirken [bewirkte, hat... bewirkt] den Effekt haben 

jn. in etwas einbinden [band... ein, hat... 
eingebunden] 

jn. an etwas teilnehmen lassen; jn. an 
etwas beteiligen 

geschehen [geschah, ist... geschehen] passieren 

wie aus der Pistole geschossen sehr schnell; sofort; ohne zu zögern 



 

 

Übung zum Hörverstehen 

Sprachniveau Deutsch B2 

 

7/10 
 

Wortschatz aus dem Hörtext „Wohin in den Urlaub“ von Jan 
Weiler, Teil 2/2 

schwelte das Urlaubsthema zwischen uns 
[schwelen: schwelte, hat... geschwelt] 

Alle haben die Frage, wohin sie in Urlaub 
fahren sollen, im Kopf, aber sie sprechen 

nicht darüber. Die Urlaubsfrage ist noch 
nicht gelöst. 

ebenbürtig gleich; von gleichem Niveau 

jn. auffordern (zu + Infinitiv) [forderte... 
auf, hat... aufgefordert] 

jn. bitten, etwas zu tun; jm. sagen, dass er 
etwas tun soll 

jeweils hier: jeder 

der Zettel, - ein Stück Papier 

die Stimme, -n hier: die Meinung (der Urlaubswunsch) 

auswerten [wertete... aus, hat... 
ausgewertet] 

analysieren; die Stimmen zählen 

etwas in Einklang bringen mit (+ Dat.) 
[brachte, hat... gebracht] 

etwas verbinden mit; Gemeinsamkeiten/ 
Übereinstimmungen finden 

die Schnittmenge, -n die Gemeinsamkeit; die Übereinstimmung 

etwas ableiten aus (+ Dat.) [leitete... ab, 
hat... abgeleitet] 

etwas entwickeln aus (+ Dat.) 

sich versammeln [versammelte, hat... 
versammelt] 

zusammenkommen; sich treffen 

meine Lieben die Menschen, die ich liebhabe/lieb habe 

für eine gute Minute für eine ganze/volle Minute 

vollkommen absolut 

die Zettel einsammeln [sammelte... ein, 
hat... eingesammelt] 

von jedem den Zettel nehmen 

unbedingt auf jeden Fall 

die Verwandten die Familienmitglieder 

gar nichts überhaupt nichts 

schmelzen [schmolz, ist... geschmolzen] sich auflösen; flüssig werden 

jn. loben [lobte, hat... gelobt] sagen, dass jemand etwas gut gemacht hat 

enthalten [enthielt, hat... enthalten] als/zum Inhalt haben 

fürchten [fürchtete, hat... gefürchtet] befürchten; die Befürchtung haben 

sich abfinden mit (+ Dat.) [fand sich... ab, 

hat sich... abgefunden] 

etwas (Akk.) akzeptieren 

der Verbündete, -n der Alliierte; der Partner; die Koalition 

sich eignen für (+ Akk.) [eignete, hat 
sich... geeignet] 

zu brauchen sein für; sich verwenden 
lassen für; fähig/befähigt sein 
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wegkokeln [kokelte, hat... gekokelt] 

(Umgangssprache) 

verbrennen; wegbrennen 

sich einigen auf (+ Akk.) [einigte sich, hat 
sich... geeinigt] 

eine gemeinsame Lösung finden; einen 
Kompromiss finden; eine gemeinsame 

Entscheidung treffen 

die Bedingung, -en die Kondition; die Voraussetzung 

stimmberechtigt das Recht haben, abzustimmen/ 
mitzuentscheiden 

schwerverständlich schwer zu verstehen 

verbinden [verband, hat... verbunden] kombinieren 

die Hand heben [hob, hat... gehoben] die Hand nach oben bewegen 

jn. überzeugen von (+ Dat.) [überzeugte, 
hat... überzeugt] 

jn. durch Argumente oder Taten dazu 
bringen, etwas Bestimmtes zu denken oder 
für richtig zu halten 

seufzen [seufzte, hat... geseufzt] ein Geräusch machen, dass Kummer/ 
Traurigkeit/usw. ausdrückt: Bedeutung 

hier: genervt sein  

immerhin wenigstens 

hinweisen auf (+ Akk.) [wies... hin, hat... 

hingewiesen] 

auf etwas Aufmerksam machen; verweisen 

auf (+ Akk.); etwas deutlich sagen 

quasi praktisch; nahezu; ungefähr 

in ein und demselben Urlaub in demselben Urlaub 

schließlich am Ende 

die Gegend, -en die Region 

bergig mit vielen Bergen 

zugegeben Man muss auch sagen/erwähnen, dass ... 

jn. überstimmen [überstimmte, hat... 
überstimmt] 

mehr Stimmen haben als; Es sind mehr 
Personen für eine andere Alternative. 

dran sein am Telefon sein 

lügen [log, hat... gelogen] nicht die Wahrheit sagen; die Unwahrheit 
sagen 

Wir reden gerade drüber. Wir sprechen in diesem Moment 
darüber/über dieses Thema. 

überlegen [überlegte, hat... überlegt] denken; nachdenken 

sich winden [wand sich, hat sich... 
gewunden] 

keine klare Antwort geben, um eine 
unangenehme Sache nicht sagen zu 

müssen 

der Untersuchungsausschuss; ¨-e Politik: eine Kommission, die etwas (das 

Verhalten der Regierung) 
untersucht/analysiert 
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auflegen [legte... auf, hat... aufgelegt] ein Telefongespräch beenden, indem man 

den Hörer auflegt 

rauskriegen [kriegte... raus, hat 
rausgekriegt] (Umgangssprache) 

herausbekommen; die Wahrheit 
herausfinden/herausbekommen 

die Beleidigung, -en die Kränkung; Verletzung der Gefühle/Ehre 

etwas erfahren [erfuhr, hat... erfahren] die Information bekommen/hören 
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Lösungen Hörverstehen B2 – Jan Weiler: Wohin in den Urlaub, 1/2 

1. R  2. A  3. F  4. F  5. A 

              

6. R  7. R  8. B  9. R  10. R 

 
 

 

 
Lösungen Hörverstehen B2 – Jan Weiler: Wohin in den Urlaub, 2/2 

1. B  2. A  3. F  4. R  5. R 

              

6. B  7. R  8. R  9. R  10. R 
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